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xx. 
Recluclionsproducte der Oxalsaure. 

Bei der Behandlung von Oxalsliurc init Natriumamal- 
gani oder Zink und Schwefelsaure entstehen nach H. Church  
(Journ. of the Cheni. Soc. [2.] I ,  300) verschiedeuc Re- 
ductionsproilucte j e  nach der Intensitat der Reaction. 

Llss t  man eine grossc Mengc oxalsauren Ziiikoxyds 
init wenig Zink uiid Wasser unter allniaihlichem tropfen- 
weisen Zusatz vcrilunntcr Schwcfelsiiurc in Beriihrung , so 
entstelit Glyoqkuuw,  die man entwcdcr in Gestalt ihres 
Kallisalzes absehcideiz oiler durch hctlier nusziehen kaiin. 
11Ian kann sic naturlicli nnch durch Kochen mit uberschiis- 
sigeiii Ihlli in Oxalsiiure nntl Qlylrolsiiure spalten. Diess 
lctxtere hat augenschtinlicti F. S c h u l z  e gethan, d s  er 
seine sogen. Oxonsiiurc gcwann, die der Verf. fur nichts 
:Iiideres als G l y l i ~ l ~ l i ~ r c  halt. Vcrfiihrt man so wie F. 
S c h ti 1 z e bei der Reduction dcr Oxalsliurc, so ist uber- 
Iiaupt das uberwiegcnde Product Glylrolsaure. Der Verf, 
crhiclt jedoch, als er in ciner Retortc cine grosse Menge 
Zink rnit vcrdiinnter Scliwefclsiiure erhitztc und zeitweilig 
kleine Mengen Oxalsanre eintrug , nebcn der Qlykolsaure 
noch eine andere neue Saure, dercii Kalksalz die Zusam- 
ixensetzuiig C4H3C804 + bcsass. Dieses Snlz schied sich 
aus dcr lfuttcrlauge , aus melcher der glykolsaure Kalk 
herauskrystallisirt war, aus. Es war ungeinein leicht 16s- 
lich in Wasser uiid uncleutlicli krystallinisch. 

Aus seiner concentrirten warmen Lijsung erhielt der 
Vcrf. nach Zusatz einer Rqaivalentcn 1Ienge SchwefeIsiiure 
2,;e neue Saure in Gestalt sternforinig vereinter Nadeln, die 
BUS Wasser leicht iimkrystallisirt merden konnten. Sic 
schmolzen Boher als looo und liatten die Zusaminensetzung 
C4H404, sind also mit der Essigsaure isomer. Diese neue 
Saiure hat sclion 13: e k u 16 als existent vorhergesagt aus 
theoretischen Grunden, und sie reiht sicli in die Glieder, 
welche specifischc Derivate des eweiatomigen Alkohols Gly- 
kol sind, als dessen bis dahin unbckanntes erstes Aldehyd 
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ein. Wenn man annimmt dasE ein zweiatomiger Alkohol 
clurch Verlust von 2I-I ocler 4H zwei Rldchyde liefcrn kann 
tinil jedes von ihnen durch Anfnahive von 0, einc xnge- 
liiirige SBure, so ist vom Glyliol c&o4: 
dns erste Aldehyd C4H404 die zugehiirige SLure C41140G 

das zweite Aldehyd C4H20G, die zugehiirige Saure C4H20b: 
GlylrolsBurc, 

Glyorylsiiurc. 
Oxalsiiure. 

Bernsteinsaure 
[Und was ist das Glyoxal in dieser Reihe? 

der heftigen Einwirlwng des Wasser- 
stoffs im statu riascendi untcrworfcn , lieferte eine zerfliess- 
liche Saure mit allen Eigenscbaften der Butylactinsaure. 

D. Red.] 

XXI. 
Ueber die Constitutioii des Caffei'n und 

Theobromin. 
Von 

Dr. Friedrich Rochleder. 

(Aus dem L. Bdc. dcr Sitzungsbcr. der Kais. Acad. der Wissensch. 
zu Wien.) 

Die ausgezeichneten Untersuchungen iiber die Harn- 
siiurederivate von B a e y e r haben nicht nur Licht uber die 
Gruppe dieser Kiirper verbreitct, soiidcrn gestattcn such 
Schliisse auf die Constitntion verwandter Korper , wie des 
Theobroniin und Caffein und ihrer Oxydationsproclucte. 

Da die Formeln, welche ich als deli wahren Ansdruck 
der Constitution dieser Substanzeil betrachtc, von dencn ab- 
weichen, welche ich bei der Untersuchung des Caffein vor 
sechszehn Jahi-en aufgestellt hnbe irnd ebenso von denen, 
die S t r e c k e r  Fir dicse Korper gegcben hat, so muss ich 
die Griinde fur diese neuen Formeln hier ausfiihrlicher an- 
gebea. Ich muss vgn der Zusammensetzung der Cyansaure 




